
168. Karl Seubert: Zur Daretellung der Zinnchlorweeeer- 
atoffelure. 

[Mittheilung am dem chemisclien Laboratorium der Universitit Tiibingen.] 
(Eingegangen am 16. Miirz.) 

Die Zinnchlorwassercltoffsaure wurde vor kurzer Zeit von R. E n gel') 
zum ersten Male dargestellt. Er erhielt durch Sattigen des krystalli- 
sirten Pentahydrates des Zinnchlorides, Sn  Clr . 5  H20, mit gasfirmiger 
Salzslure eine in Bliittern krystallisirende Verbindung der Formel 
H2 Sn CIS . 6  H2 0, die demnach der Platinchlorwasserstoffsaure, H2 P t  C16. 
6 HaO, in ihrer Zusammensetzung entspricht. 

Tch war ,  als mir die Arbeit ron E n g e l  zur Kenntniss kam, in 
Gemeinschaft mit Hrn. S c h i i r m a n  n mit Versuchen in gleicher Rich- 
tung beschiiftigt. Es gelang uns, ein sehr einfaches Verfahren aus- 
findig zu machen, das in kiirzester Zeit beliebige Mengen dieser schBnen 
Verbindung darzustellen gestattet und deshalb hier kurz beschrieben 
werden mag. 

Zu einer gewogenen Menge Zinnchlorid wird die nach dem Ver- 
haltnisse S n C 4  : 6Ha0  berechnete Menge Wasser in Form von starker, 
reiner Salzsiiure zugefiigt. 100 Theile Zinnchlorid verlangen 41.64 Theile 
Wasser, entsprechend 62.1 5 Theilen 33 procentiger Salzsaure r o m  spe- 
cifischen Gewicht 1.166. Die Vereinigung beider erfolgt unter starker 
Erwiirmung und Entweichen eines Stromes ron Salzsiiure. Auf den 
Kolben, in welchem die Mischuug rorgenommen wurde, setzt man 
nunmehr einen mit Zuleitungs- und Ableitungsrohr versehenen Stopfen 
und leitet in die Fliissigkeit einen Strom getrockneter, gasfiirmiger 
SalzsBure, wobei man durch sanftes Umschwenken des Kolbens die 
Absorption des Gases miiglichst unterstiitzt. Es miissen bei Einhaltung 
obiger Vorschrift noch rund 8 Theile Chlorwasserstoff in dieser Form 
zugefiihrt werden. Sobald keine Aufnahme von Salzeaure mehr .zu 
bernerkei. i s t ,  unterbricht man das Einleiten und kiihlt den Kolben 
durch Einstellen in kaltes Wasser ab. Nach kurzer Zeit beginnt die 
Krystallisation und bald ist der ganze Inhalt des Kolbens zu eiuer 
blatterigen, farblosen Krystallmasse erstarrt ; namentlich ail der Ober- 
flgche ziehen sich oft breite, glanzende Flachen durch den ganzen Kolben 
hin. Mutterlauge wird bei dieaer Art  der Arbeit gar nicht erhalten; 
das  Product kann sofort geschmolzen und in die zur Aufbewahrung 
bestimmten Gefasse iibergefullt werden. 

Die Analyse der Zinnchlorwasserstoffsiiure stiisst auf Schwierig- 
keiten. Einerseits ist die Saure ausserst zerflieaslich, andererseits rer- 
liert sie a n  der Luft auch schon bei gewiShnlicher Temperatur Salz- 
- ~ _ _ _  

1) Compt. rend. 103, 213. 
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8iiure: 80 dass nach dem Abwiigen der Substanz im verechlosseneo 
Riihrchen beim O e f i e n  deeselben ein Ueberdruck wahrzunehmen is t  
und Nebel ron Salzslure entweichen. Die Chlorbestimmung fie1 daher 
bei unseren Analysen stets zu niedrig nus. Die zur Analyse dienende 
Substanz war  durch Schmelzen einer griisseren Menge der Verbindung, 
theilweises Erstarrenlaesen und Abgiessen des fliissigen Theiles er- 
halten worden ; die ausgeschiedene Krystallmasse wurde in einern 
Strome trockener Luft durch Absaugen von anhangender Fliissigkeit 
befreit und rasch in das  zum Abwagen bestimmte Rohr gebracht. 

Die Abscheidung des Zinns geschah nach der Methode von Li iwen-  
t h a l  durch Ammoniumnitrat, im Filtrate wurde das Chlor durch Silber- 
nitrat gefallt. 

Berechnet Gefunden 
f i r  HaSnC16.6HgO I. 11. 111. 

Chlor 48.34 46.41 46.70 - B 

Zinn 26.72 26.77 26.77 26.73 pCt. 

Die Bestimmung des Schmelzpunktes mit controlirtem Thermo- 
meter und unter Verwendung eiuer griisseren Menge Substanz ergab 
denselben zu 19.2O, iibereinstimmend rnit E n g e l ’ s  Angabe Bgegen 2 0 0 ~ .  

Im zugeschniolzenen Rohre halt sich die Zinnchlorwasserstoffsaure 
unverandert. Sie besitzt ein ausgezeichnetes Krystallisatioimverm6gen ; 
unter 190  beginnt die Abscheidung der Krysttllle an den Wandungen 
des Rohres und setzt sich scbnell durch die ganze Masse fort. 

169. Karl  Seubert: Ueber Zinnbromwasserstoffsllure. 
[Mittheilung am dem ehemischen Laboratorium der UniversiGt Tiibingen.] 

(Bingegangen am 16. Marz.) 

Es war zu erwarten, dass durch Anlagerung von Bromwasserstoff 
an Zinnbromid eine der Zinnchlorwaeserstoffsaure entsprechende Brom- 
verbindung erhalten werden kBnne, welcher die Formel HzSnBr6. 9HaO 
zukomrnt, entsprechend der ron T o p s  iie dargestellten Platinbrom- 
wasserstoffsaure, Ha Pt BrG . 9  Ha 0. 

Das zur Darstellung dieser Zinnbromwasserstoffsiiure einge- 
schlagene Verfahren war  analog dem bei der Chlorverbindung ange- 
wendeten (vgl. die vorstehende Mittheilung). Geschmolzenes Zinn- 
bromid wurde rnit soviel 50 procentiger Bromwaeserstoffsaure versetzt, 
dass auf ein SnBrr  9 Ha0 kamen. Auf 100 Theile Zinnbromid sind 


